WAZ macht Bock zum Gärtner

Die
Westdeutsche
Allgemeine
Zeitung
(WAZ),
das
Zentralorgan
der
Ruhrsozialisten, trägt wieder einmal zur Vernebelung des
öffentlichen Raumes bei. Laut der Papierausgabe vom 2.1.2012
sind in Duisburg-Marxloh Muslime und Christen vereint. Worum
geht es?
(Von GO)
In der Druckausgabe berichtet Angelika Wölk (der Name ist
Programm) über das hierzulande hinlänglich bekannte Siechtum
der katholischen Kirche. Marxloh hat es besonders hart
getroffen. Drei bis fünf Kirchengebäude seien von der
Schließung bedroht. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass in
diesem Stadtteil nur noch 3000 Katholiken leben. Wie immer in
solchen Fällen wird den Betroffenen zur besseren
Verdaulichkeit erst einmal nur die Hälfte des Kahlschlags
offeriert. Sprich – zwei Gebäude sollten weiterhin genutzt
werden, später wurde dann von der Kirchenleitung das ganze
Ausmaß der Verheerung mitgeteilt, alle fünf sollen geschlossen
werden. Damit konnten sich die Duisburger Katholiken nun gar
nicht abfinden, drei Schließungen habe man aus
Vernunftsgründen noch akzeptieren können, nun aber dieser
Kahlschlag, das geht zu weit. Menschenketten, ProtestGlockengeläut, besetzte Kirchen.

Nun kommt die Stunde des Medizinmannes oder besser der
Medizinfrau. Die Autorin Angelika Wölk berichtet, wie
vorbildlich sich Muslime Seite an Seite mit den Restkatholiken
in diesem Kampf um die Stadtteilkultur benehmen. In einem
gemeinsamen Brief an den Bischof haben sie ihm geschrieben
„Wir sind bedrückt und wir haben ihm unsere Gefühle
mitgeteilt“. Nebenher bekommt der Leser noch eine Breitseite
“Gelungene Integration“ ab, die zwar nicht ganz spannungsfrei
sei (wie denn nun, gelungen oder spannungsgeladen) aber wie
kann es auch anders sein, so geht es weiter in dem Artikel,
“in diesem von sozialen Problemen gebeutelten Stadtteil“.
Beide Seiten, Christen und Muslime, fürchten jedenfalls, dass
die Zukunft an der Seite der prächtigen Moschee ohne eine
katholische Kirche stattfindet.
Auf der Titelseite wird der Bericht gar folgendermaßen
angekündigt. “Duisburger Muslime kämpfen für katholische
Kirche“. Diese Überschrift ist ein Schlag ins Gesicht der
verfolgten Christen weltweit und ein weiterer Baustein, mit
dem das natürliche Volksempfinden über diese Religion
eingemauert werden soll.
Natürlich hat PI schon an anderer Stelle darüber berichtet,
trotzdem sollte diese infame Vernebelung der WAZ nicht einfach
übergangen werden. Bürger seid wachsam, man verkauft euch
einen Bock als Gärtner. Wie kann eine Moschee, die Kontakt zu
den Grauen Wölfen hat, zum Allgemeinwohl beitragen? Der
Papstattentäter Mehmet Ali Agca ist z.B. eine Galionsfigur der
Grauen Wölfe.
Und hier schließt sich der Kreis, der Artikel ist beschämend
und typisch für unsere Situation in Deutschland. Die
wirklichen Probleme werden verschwiegen, kleingeredet,
verdreht, entstellt. Wie werden unsere Enkel bloß mit all den
Problemen zurecht kommen?
» zentralredaktion@waz.de

